Sondernewsletter
IAC Unternehmensberatung GmbH wurde mit 3. Platz beim
Wettbewerb der Wirtschaftswoche
„Best of Consulting 2010“
ausgezeichnet

Sehr geehrte Damen und Herren,
am Donnerstag, den 27.05.2010 wurde die IAC Unternehmensberatung GmbH durch die „Wirtschaftswoche“ mit dem 3. Platz im Wettbewerb „Best of Consulting 2010“ ausgezeichnet. Der
Wettbewerb richtete sich im Wesentlichen an Beratungsunternehmen, die den Mittelstand in
Deutschland durch Ihre Beratungen unterstützen.
In diesem Wettberwerb hatte eine Jury unter dem Vorsitz des Wirtschaftswoche-Chefredakteurs
Roland Tichy die Personalmanagementberatungen für den deutschen Mittelstand untersucht.
Kernbestandteil der Bewerbungsunterlagen von der IAC Unternehmensberatung GmbH war die
Beschreibung eines Projektes im Bereich der strategischen Ausrichtung bei Auslandsentsendungen am Beispiel der Pilot Training Network GmbH mit Sitz in Frankfurt. Die Pilot Training Network
GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Deutschen Lufthansa.
Mein Team war bei diesem Kunden damit betraut, Auslandsentsendungen nach Kroatien zu organisieren und möglichst einheitliche Verfahrensabläufe darzustellen und aufzusetzen. Zeitgleich
haben wir dem Unternehmen die ganzheitliche Betreuung rund um das Thema der Auslandsentsendung dargestellt und standen dem Unternehmen jederzeit für alle Themen der Auslandsentsendungen von der Vertragsgestaltung über die Entgeltabrechnung bis hin zur Reintegration zur
Verfügung.
Pilot Training Network GmbH hat durch die strategische Ausrichtung im Bereich der Auslandsentsendungen den Prozess stark vereinheitlicht und damit die Strategie und Unternehmenspolitik für
alle betroffenen Entsendungen strukturiert. Zeitgleich ist das Unternehmen seinen Fürsorgepflichten nachgekommen.
Durch die Einhaltung der Strategie konnten die Prozesse
stark vereinfacht werden und letztendlich auch eine
ganzheitliche
Betrachtung
der
Entsendungsfälle
praktiziert werden. Damit verbunden konnten die
geplanten Kosten der Auslandseinsätze eingehalten und
gestrafft werden.
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Diese Auszeichnung erfüllt mich natürlich mit großem Stolz. Mein Team hat hierbei einen wesentlichen Teil dazu beigetragen und ich möchte meinen herzlichen Dank an mein Team an dieser Stelle aussprechen.
Zeitgleich haben wir für den Wettbewerb Referenzkunden angegeben, die von der Jury der Wirtschaftswoche befragt worden sind. Ihre Rückmeldungen haben ebenfalls dazu beigetragen, dass
wir diese Auszeichnung erreicht haben. Auch hierfür möchte ich meinen herzlichen Dank aussprechen.
Die Jury hat das von uns beschriebene Projekt mit den
Worten kommentiert, dass es sich bei der jungen Unternehmensberatung IAC um eine sehr praxisorientierte
Beratungsgesellschaft handelt, welche einen hohen
operativen Anteil mitbringt. Die Zusammenarbeit mit den
verschiedenen Bereichen des Personalmanagements
und den dazugehörigen Schnittstellen wie die
Entgeltabrechnung haben die Jury sehr beeindruckt.

Der Wettbewerb wurde von der Wirtschaftswoche in fünf Bereichen ausgeschrieben, wobei sich
die IAC Unternehmensberatung für den Bereich „Personalmanagement“ beworben hat.
Die IAC Unternehmensberatung GmbH hat sich auf dem Gebiet des internationalen Personalmanagements spezialisiert. Wir bieten dem Kunden
die Beratungen in den Themengebieten der Auslandseinsätze von der Vorbereitung auf den
Einsatz
im
Gastland,
Visabeschaffung,
Vertragsgestaltung, Rechtsberatung bis hin zur
Reintregation aus einer Hand an. Dabei kann der
Kunde entscheiden, wie weit die Betreuungen im
Rahmen von Co-Sourcing durch uns direkt
betrieben werden sollen.
Die Teilnahme an diesem Wettbewerb hat mir
gezeigt, dass die Beratungsleistungen, die wir anbieten, einzigartig sind und entsprechend gewertet
werden. Es zeigt mir auch, dass die Ausrichtung des Leistungsportfolios der IAC GmbH durch den
Kunden bestimmt wird und täglich mit diesen Herausforderungen unsere Kunden zufrieden stimmen.
Herzlichen Dank für das uns entgegengebrachte Vertrauen,
denn Globalisierung hat einen Namen – IAC Unternehmensberatung GmbH

Mit freundlichem Gruß

Kai Mütze
Geschäftsführer
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